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kurvenfolge. Es bleibt aber noch die Aufgabe bestehen, beim starken Kreisel die kontinuierliche Einordnung der soeben gefundenen Spitzen-kurve in die Bahnkurvenserie klarzustellen. Dies soll am Ende dieses Paragraphen geschehen. Vorher wollen wir noch unseren Kurven dritter Ordnung ein Kriterium über das Auftreten von Schleifen entnehmen.
Wenn die Gleichung n — Nu =0 für u = e oder e' erfüllt ist, ergiebt sich, wie wir eben sahen, Spitzenbildung. Ist aber diese Gleichung für einen zwischen e und e' gelegenen Wert von u erfüllt, so läuft die Bahnkurve im stereographischen Bilde jedesmal, wo sie den so bestimmten Parallelkreis u überschreibet, in radialer Richtung. Alsdann folgt, wie pag. 242, das Vorhandensein von Schleifen. Geometrisch erkennen wir dahfcr das Auftreten von. Schleifen so: Wir ziehen unsere Parallele v*=*n zur Abscissenaxe und schneiden diese mit der Geraden v — Nu = 0. Liegt die Abscisse des Schnittpunktes zwischen e und e\ so treten Schleifen auf, liegt sie aufserhalb jenes Intervalles, so sind Schleifen unmöglich.
Wendet man diese Regel auf die C2 des schwachen Kreisels an, so sieht man sofort, dafs Schleifenbüdung nur in dem Intervalle zwischen der auf dem Ausgangskreise e mit Spitzen aufsitzenden Kurve und derjenigen Bahnkurve auftreten kann, welche durch den höchsten Punkt der Kugel hindurchzieht. Ein Beispiel hierfür bietet die Figur 32 von pag. 213.
Dasselbe Intervall ist auch beim starken Kreisel durch Schleifenbildung ausgezeichnet. Hier findet sich aber noch ein zweites Intervall, welches von dem Schnittpunkte der Cs mit der Geraden v — Nu === 0 bis zu ihrem Berührungspunkt mit der Geraden u = — l reicht. Alsdann befindet sich nämlich (vgl. Fig. 41) der Schnittpunkt von v =» n mit der Geraden v — Nu — 0 rechts von der C3 und fällt bei der Projektion auf die Abscissenaxe in das Gebiet eef. Die betreffenden Schleifenkurven schliefsen sich nach der einen Seite an diejenige Bahnkurve, welche sich auf den Kreis e mit Spitzen aufsetzt, nach der anderen Seite an die Kurve, welche durch den Südpol der Einheits-kugel hindurchzieht, kontinuierlich an,
Bei dem schwachen Kreisel haben wir also ein, 6ei dem sta/rkm zwei Intervalle mit Schleifenbildung. —
Wir wollen zum Schlüsse, wie bereits in Aussicht genommen, die Bahnkurvenserie des ersten Paragraphen für den Fall des starken Kreisels dahin ergänzen, dafs wir den Übergang von der langsamen regulären Präcession bis zu dem Grenzfalle n = o© durch die Fälle der Schleifen- und Spitzenbildung hindurch verfolgen.

